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Antrag	  GTKW	  MV5	  /	  techn.	  Machbarkeitsstudie	  
	  
	  
	  
Sehr	  geehrter	  Herr	  Blank	   	   	   	   	   	   	   	   07.	  Juli	  2014	  
	  	  
Danke	  für	  den	  Brief	  bezüglich	  des	  GTKW	  Forschungsgeldantrags.	  Natürlich	  müssen	  Sie	  Ihrem	  
Reglement	  entsprechend	  handeln.	  -‐	  Eine	  Gewerbeanmeldung	  ist	  zwar	  bei	  Freiberuflern	  eher	  
unüblich,	  -‐	  kann	  aber	  vollzogen	  werden.	  Einen	  schönen	  Firmen	  Stempel	  werden	  wir	  natürlich	  
auch	  erwerben.	  Ich	  biete	  auch	  an,	  für	  das	  GTKW	  eine	  separate	  Firma	  in	  Schwerin	  zu	  gründen.	  
	  	  
Bitte	  bewilligen	  Sie	  den	  Antrag	  unter	  den	  Auflagen,	  die	  Sie	  hierfür	  als	  notwendig	  erachten.	  
	  
Frau	  Dr.	  Svoboda	  lässt	  ja	  an	  jeder	  Stelle	  durchblicken,	  dass	  erst	  mit	  einem	  	  
solventen	  Partner	  (wie	  z.	  B.	  E.ON	  GmbH)	  ein	  echter	  Förderwille	  besteht	  !?	  
Damit	  könnten	  Sie	  ja	  zeigen,	  dass	  mehr	  als	  Einer	  dieses	  GTKW	  Konzept	  als	  	  
sinnvoll	  und	  aussichtsreich	  beurteilt.	  Um	  es	  der	  E.ON	  vorzulegen,	  muss	  ich	  	  
es	  aber	  erst	  einmal	  ausarbeiten	  !	  Dafür	  benötige	  ich	  das	  Forschungsgeld	  ...	  
	  	  
Immer	  schwierig	  etwas	  für	  MV	  zu	  leisten.	  Oft	  fehlt	  es	  noch	  an	  Vertrauen.	  
Das	  TBI	  hat	  nach	  diversen	  Kontakten	  mein	  Vertrauen	  die	  E.ON	  	  mal	  anzu-‐	  
rufen	  und	  zu	  beraten.	  Ist	  ja	  eine	  "Technologie-‐Beratungs-‐Institut	  GmbH".	  
(Für	  ein	  gutes	  Geschäft	  mit	  Erfolgsaussichten	  haben	  die	  Schweizer	  Geld.)	  
	  	  
Mit	  der	  Ausarbeitung	  der	  Idee	  hin	  zum	  Konzept	  wurde	  nicht	  angefangen.	  	  
Die	  Ideen-‐Findung	  läuft,	  die	  technische	  Machbarkeitsstudie	  muss	  warten.	  
Es	  braucht	  immer	  etwas	  Mut	  und	  Vernunft	  die	  Zukunft	  neu	  zu	  definieren.	  
	  	  
Mit	  besten	  Grüßen	  
 


